
Aus der II. MedizinIschen Klinik der Charité (Direktor:
Geh. Rat Prof. Kraus).

Die wiederholte Transfusion kleiner Mengen zitrierten
Blutes.

Von Dr. P. Schrumpf.
1)ie übliche Technik der Bluttransfusion ist bekanntlich

folgende: 100-300 ccm Blut werden einem Spender durch
Venenpunktion entnommen, defibriniert, filtriert, dann wieder
auf Körpertemperatur erwärmt und dem Patienten in eine Vene
infundiert. Dengegenüber haben besonders Chirurgen und
Frauenärzte die direkte Transfusion empfohlen; bei dieser wird
das Blut des Spenders aus dessen Arterie oder Vene durch ein
Verbindungsrohr in die Vene des Empfängers geleitet, oder es
wird die Radialis des Spenders durchschnitten und ihr proxi-
niales Ende in die bloßgelegte und eingeschuitzte Vene des
Empfängers geführt.

Die erst beschriebene Methode der Infusion defibrinierten
Blutes wird eher von Inteinisten angewandt, und zwar meist
in Fällen von perniziöser Anämie. Sie erfordert viel Uebung,
Apparatur und Zeit; auch ist das infundieren größerer Blut-
mengen in die dünnwandige, enge und oft kollabierte Vene des
schwer anämischen Patienten auch für die Geübten oft recht
schwierig. So ist die ganze Prozedur kaum in der allgemeinen
resp. Prívatpraxis auszuführen und daher klinischen Abtei-
lungen vorbehalten geblieben. Die direkte Transfusion mittels
Apparats hat sich in Deutschland nicht eingebiirgert, wohl
da das Verbindungsstück sich zu leicht durch Gerinnsel ver-
stopft. Die rein chirurgische Transfusion durch arterio-venöse
Anastomose (Spender-Empfänger), wie sie zuerst Carell u. a.
angaben und neuerdings wieder S a u e r bruch empfiehlt, ist
eine für den Spender recht eingreifende Prozedur, die jedem
Internisten widerstreben muß und wohl für ganz schwere Fälle
akuter Verblutung reserviert bleiben wird.

Die Ansichten über den therapeutischen Wert dieser
,,großen" Transfusionen gehen auseinander. Bei akuten Ver-
blutungen, bei gutartigen sekundären Anämien leisten sie oft
Erstaunliches. Bei perniziösen Anämien versagen sie oft. Doch
ist hierbei nicht zu vergessçn, daß die in Krankenhäuser ein.
gelieferten perniziösen Anämien sehr oft schon weit vorge-
schritten sind und daß für die Therapie überhaupt günstigere
Chancen bietende Frühfälle selten aufgenommen werden, sodaß
die Transfusion meist an bereits hoffnungslosen Fällen vor-
genommen wird.

Bei jeder Transfusion riskiert man, wenn auch relativ
selten, das Auftreten gewisser Nebenerscheinungen beim Emp-
fänger, Schüttelfrost, Fieber, Erbrechen etc., die zwar selten
gefährlich, doch aber für Patienten und Arzt recht unangenehm
sind. Diese vermeidet man zum Teil dadurch, daß man das
Blut möglichst einem Blutsverwandten des Patienten abnimmt
und indem man vor der Transfusion die Blute des Spenders
und Patienten auf eventuelle Agglutination und Hämolyse prüft.

Doch manche Transfusionsreaktjonen scheinen weder auf Aggluti-
nation noch auf Hämolyse zurückzuführen zu sein, worauf mehrere
amerikanische Autoren aufmerksam gemacht haben, so Percy, Otte n-
berg, Lindemann, Levisohn u. a. In diesen Fällen ist es unmög-
lich, im Voraus diese ,,incompatibility" eines Blutes nachzuweisen. Wo-
durch da die Reaktion bedingt ist, läßt sich noch nicht entscheiden..
Zu denken wäre an eine Störung des Trypsin-Antitrypsin- Gleich-
gewichts (Jobling und Petersen) beim Empfänger oder an eine
Schädigung seines Zellschutzkolloids (Zinseer und Young). Denkbar
ist es auch, daß in dem Blut des Spenders bei den Manipniatioaen der
Transfusion toxisehe Produkte entstehen ev. durch beginnende Germ-
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nung [Doerr1), Moldovan2)J. Jedenf11s ist aber die Stärke der Re-
aktion im Verhältnis zur Menge des transfundierten Blutes.

Wie man sieht, ist die große Transfusion in ihren ver-
schiedenen Formen keineswegs dem Praktiker zugänglich.

Von der idee nun ausgehend, die Technik der Transfusion
zu vereintachen, sowie von der Erwägung, daß die Wirksamkeit
des injizierten Blutes nicht von dessen Menge, sondern nur von
dem durch dieses auf die blutbildenden Organe ausgeübten
Beize abhängt, haben verschiedene Autoren die wiederholte
injektion kleiner Blutmengen (5-10 cern) empfohlen.

Mann3), Tièche4) injizierten 5-10 cern defibrinierten Blutes
sublutan (sehr schmerzliatt!), Eseli6), Huber°), Zubrzyki und
Wolfsgruber7), Kozoler) intramuskulär, Weber intravenös. Diese
Injektionen wurden drei- bis sechsmal in mehrtägigem Abstand wieder-
holt, und ihre therapeutischen Resultate blieben kaum hinter denjenigen
der großen Transfusionen zurück.

Auch bei diesen kleinen Mengen wurden Transfusions-
reaktionen beobachtet, die jedoch unbedeutend waren. Web er
vermied sie durch 6-'24stündiges Stehenlassen des defibri.-
nierten Blutes im Eisschrank vor dem Injizieren.

w äbrend der J ahre meiner Tätigkeit im Engadin, wo ich
Gelegenheit hatte, eine große Anzahl von Anämien versehe-
denster Art zu behandeln, habe ich eine weitere Methode der
Transfusion kleiner Blutmengen ausgearbeitet, die sich mir gut
bewährt hat und die ich daAer hier kurz beschreiben möchte.

Technik. Eine Rekordspritze von 5 resp. 10 cern mit zwei mittel.-
btarken Nadeln wird ausgekocht. Bevor sie sich abgekühlt hat, wird
sie mit 2 %iger steriler Natriunizitrat!ösung durchspült; von
derselben Losung wird dann '1ro des zu entnehmenden Blutes eingezogen,
darauf das Blut selbst durch Venenpunktion aus einer Arrnvene des
Spenders aspiriert. Nach mehrmaligem Hinundherbewegen der Spritze
zwecks Misehens des Bluts und des Zitrats wird die Nadel gewechselt
und der inhalt der Spritze dem Patienten in eine der gestauten Arm-
Venen langsam injiziert (mäßige Stauung, ein Abnehmen der Staubinde
ist nicht nötig!).

Blutspender. Wenn möglich, wird ein Blutaverwandter des
Patienten gewählt; ist theses nicht möglich, sucht man sich einen möglichst
gesunden und kräftigen Menschen aus, der sicher keine Syphilis hat
(eventuell Wa.R. ).

Dosierung. Folgendes Schema möchte ich als das geeignetste
empfehlen:

1. Tag 2 ecro Blut 10. Tag 10 ccm Blut
n 20_ ,, 10 ,,

n n ,, lo
wobei natüiheh es auen nicht so genau uaiäut ankommt, ob die
naceste Injektion einige Tage früher oder später vorgenommen wird.

Transfusionsreaktion. Diese habe ich bei meinen
Fällen nur äußerst selten (zweimal auf mehrere Hundert In-
jektionen) beobachtet. Tritt sie ein, so ist es schon nach den zwei
ersten Kubikzentimetern, und sie ist dann nur leicht (Unbehagen,
etwas &liüttelfrost). Dann wird der Spender gewechselt. Sonst,
d. h. falls bèim ersten Male keine Reaktion eintritt, ist es an-
gebracht, immer denselben Spender zu benutzen. - Man tut
gut, den Patienten immer vorher auf die Möglichkeit des Ein-
tretens einer vorübergehenden Reaktion aufmerksam zu machen.

Indikation. Bei einer Besprechung der therapeutischen
Erfolge der Transfusioñ überhaupt sagt Benn ecke, 0) ihre Miß-
erfolge hingen zum Teil sicher damit zusammen, daß sie zu oit
zu spät, als ,,ultirnum refugium" bei an sich desperaten Fällen
angewandt wurde. Dieser Ansicht kann ich nur beitreten. Die
rjransfusjofl, wie ich sie empfehle, ist am Platze in jedem Falle von
Anämie, wo überhaupt Aussicht auf den Erfolg einer Therapie
besteht, d. h. in jedem Falle gutartiger sekundärer und 'von pri.
märer Anämie. Sie kann verbunden werden mit Arsen, Eisen, bei
perniziösen Anämien auch mit Darreicliung von Thorium, Ferro-
arsencitricum amm. usw. Und gerade wenn sie frü.hzeitig einsetzt,
wird sie am meisten befriedigen, so jetzt zu dieser Zeii bei dem
großen ini litärischen Material rnitteLscbwerer sekundärer und
primärer Anämien, Daß wiederholte kleine Bluttransfusionen
oei latenten chronischen Toxämien auch auf die Bildung von
Antikörpern einen giinstigen Einfluß ausüben, halte ich für
wahrscheinlich. Doch fehlen mir darüber exakte Analysen.

1) W. ki. W. 1912, S. 339. - ) D. m. W. 1910, S. 2422.
3) W. m. W. 1911 ISr. 6 u. 7. 4) Schweiz. Korr.Bl. 1911. ')M. m. W.
1911 5. 2154. - 6) D. m. W. 1910 Nr. 23. 7) W. ki. W. 1913 Nr. 3.- ;lng.-t)iss. Jen 1912. - ') M. m. W. 1912 S. 511.

Bei manchen von mir behandelten Fällen von Prae- und Post-
tuberkulose, von latenter Sepsis schien es mir so. Es würde
sich lohnen, in dieser Richtung genauere Untersuchungen an-
zustellen. Viele4Fälle perniziöser Anämie sind ja auch sicher
infektiöser Natur, wenn auch sich aus dem Blut kein Erreger
züchten läßt.

Irgendwelche Schädigungen durch das Natronzitrat
in den angegebenen Dosen sind m. E. auszuschließen; an zwei
kleinen Hunden habe ich ohne jede Störung ein Viertel Gramm
Substanz auf einmal intravenös injiziert. Statt Zitrat habe ich
auch Hirudin versucht; doch ist dieses sehr teuer, die Lösung
muß immer frisch dargestellt werden, und irgendwelchen Vor-
zug gegenüber der Zitratlösung bietet sie nicht.

Die Transfusion größerer Mengen zitrierten Blutes ist in Belgien
und Amerika durch Hustin, Lewisohn, Weil, Satterlee u. Hooker
angegeben worden, ohne nachweisbare toxische Wirkung des Zitrates.
Dagegen haben Gros und Salant u. Hecht eine toxische Wirkung
des Natriumzitrats auf das isolierte Froschherz bei Durchblutungs-
versuchen nachgewiesen und gezeigt, daß 0,1 g Na. citricum pro kg
Kaninchen sogar tödlich wirken können. Neuerding& endlich warnt
Simon s vor TransfusiOnen größerer Mengen zitrierten Blutes, da er
damit einen Todesfall erlebt hat. Doch Todesfälle sind auch bei
großen Transfusionen defribinierten Blutes gesehen worden, ohne nach.
weisbare Ursache. So ist es jedenfalls angebracht, vor größeren mdi-
kationen Transfusionen (über 300 oem) von Blut mit oder ohne Zu-
satz abzusehen. Mit den von mir angegebenen kleinen Mengen dürfte
jede Gefahr ausgeschlossen sein

Vorteile der Methode. Sie ist sehr einfach, und bei
einiger Uebung in der Technik der Venenpunktion und der
intravenösen injektion jedem Praktiker zugänglich; sie kann
ohne jede Assistenz vorgenommen werden; sie ist sauber, denn
es braucht kein Tropfen Blutes verloren zu gehen; sie wirkt
weder auf den Patienten noch auf seine Umgebung aufregend,
ist auch, gerade wegen ihrer einfachen Eleganz in der Privat-
praxis ad majorem medici gloriam empfeblenswert. Sie gibt,
irühzeitig eingesetzt, sehr bef.riedigende therapeutische Resultate
und ist ungefährlich.

Es liegt außerhalb des Rahmens dieser kurzen Mitteilung
hier noch ausführliche Krankengescliichten anzuführen. loti
begnüge mich, einige belegende Zahlen aus meinen Aufzeich-
nungen hier zum Schluß kurz anzuführen.

ln Fall 1-3 recht gute Resultate, im Fall 4 keine nennens-
werten, und doch handelt es sich bei 3 und 4 um klinisch ganz
ähnliche Fälle von perniziöser Anämie.

Zusammeniassung. Behandlung der Anämie durch wieder-
holte intravenöse Transfusion von frischem, durch Zusatz von
Natriumzitrat gerinnungsunfähig gemachtem Blut.

1. 88 jährige Patientin,
Anämie nach Myomblutungen.

Hgb. brythr.

2. 22 jährige Patientin,
Chloroanämie; Spitzenkatarrh.

I-1gb. Erythr.
16, VI.
17. VI. 2 cern Blut
19. Vi. 5 ,, ,,

8 y,

- ,,
2 420000--

22. VI.
24. VI. 2 CCIfl Blut
27. VI. 5 ,,

5, '/0
55 ,,
55

247000-
3170000

25. VI. 10 .12 2670000 2. VII. 10 (10 3310000, ,,
30. VI. 10 ,, ,,
6. VIl. 10 ,,,,

,,
59 ,,
(75 ,,

2950000
3220000

,, ,,
8. VI!. 10 ,, ,,

19. VU. 10 ,, ,,

,,
60 ,,
65

3700000
3960000

12. VII. 70 ,, ,, '70 ,, 3940000 22. VIl. 10 ,, ,, 75 ,, 4420000

S. 2ijähriger Mann, 4. 30jährige Frau,
Perniziose Tropénanämie. Perniziöse Anämie.

i-1gb. Erythr. Hgb. Erythr.
17. VII. 2 ccm Blut cr '/0
19. VIl. S

2(120000 117. VI. 2 cciii Blut 35 'I,
21. VI. 5

2 670 000

21. VIl.10 ., ., - n - 24. VI. 10 30,, 2210 COO
25. VII. 7(1 .5 .. 2920000 29. VI. 10 35 2 600(00

5. VIl. 10 75 2730000
VIIi. 10 ,, 59 3710000 17. VU. 10 00

15. VIII. 10 ,, ,, 55 ,, 4230000 21. VII. 10 00 '0 2870 000
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